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Höhere Förderbeiträge 
das Programm Klimafreundliche Kälte fördert den ersatz von Kälteanlagen mit klimaschädi-
genden Kältemitteln. um die Anreize für die lebensmittelindustrie zu erhöhen, werden die 
Beitragssätze für ersatzanlagen mit klimafreundlichen Kältemitteln ab sofort verdoppelt.

Ein Grossteil der bestehenden Kälte-
anlagen in der Lebensmittelindustrie 

wird immer noch mit Kältemitteln betrie-
ben, die stark zur Klimaänderung beitra-
gen. Diese HFKW-Kältemittel sind um ein 
Vielfaches schädlicher als CO2. Wenn sol-
che Anlagen vorzeitig durch Anlagen mit 
klimafreundlichen Kältemitteln wie CO2, 
Ammoniak und Propan ersetzt werden, ist 
dies ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. 
Oft geben Fördermittel den nötigen Anreiz, 

damit Anlagen mit klimaschädlichen Käl-
temitteln ersetzt werden, auch wenn sie 
noch gut und gern einige Jahre laufen wür-
den. So hat die Stiftung Klimaschutz und 
CO2-Kompensation Klik im Rahmen des 
Programms Klimafreundliche Kälte, das 
2015 gestartet ist, schon über vier Millio-
nen Franken an Fördermitteln ausbezahlt. 
Die bereits in Betrieb genommenen, ge-
förderten Anlagen werden eine Redukti-
on von gut 40 000 Tonnen CO2 erzielen. 

Gleichzeitig wurden auch grosse Mengen 
an umweltschädlichen Kältemitteln fach-
gerecht entsorgt. Die Fördermassnahmen 
griffen bisher vor allem beim vorzeitigen 
Ersatz von HFKW-Anlagen in Supermärk-
ten. Besonders die Grossverteiler Migros 
und Coop haben das Förderprogramm der 
Stiftung genutzt und in den vergangenen 
Jahren massiv in den vorzeitigen Ersatz 
von HFKW-Kälteanlagen investiert. Die 
Fördermassnahme für Kleinanlagen mit 
natürlichen Kältemitteln wurde bisher vor 
allem durch Denner genutzt, welcher auf 
CO2-Boosteranlagen setzt.

Das totalrevidierte CO2-Gesetz nimmt 
die Treibstoffimporteure auch nach 2020 
weiterhin in die Pflicht. Vor diesem Hinter-
grund wird die Stiftung Klik bis 2030 ent-
sprechende Kompensationsprojekte in der 
Schweiz fördern. Es lag daher auf der Hand, 
das Programm Klimafreundliche Kälte ent-
sprechend langfristig auszurichten und bis 
2030 zu verlängern.

Beiträge für Industrie und Gewerbe
Der Entscheid zur Verlängerung bot eben-
falls die Gelegenheit, einen kritischen 
Blick auf die bisherigen Förderprojekte zu 
werfen. Das Fazit war rasch gezogen. Das 
Programm Klimafreundliche Kälte ist bei 

Die Metzgerei Berchtold in Rotkreuz setzt als innovativer 

Betrieb auf klimafreundliche Kälteanlagen. (Bild: zVg) 

Stiftung KlimASchutz und cO2-KOmPenSAtiOn

Die Stiftung Klimaschutz und CO2-Kom-
pensation Klik ist die branchenweite CO2-
Kompensationsgemeinschaft im Rahmen 
des CO2-Gesetzes.
Im Auftrag der Mineralölgesellschaften 
fördert die Stiftung Klik – mit Programmen 
wie Klimafreundliche Kälte – Projekte in der 
Schweiz, die den Ausstoss von Treibhaus-
gasen reduzieren. Die Organisation trägt so 
aktiv zu einem nachhaltigen Klimaschutz 
bei.
Das Programm Klimafreundliche Kälte för-
dert dabei insbesondere folgende Moderni-
sierungsmassnahmen:

• Vorzeitiger Ersatz einer HFKW-Anlage. 
Anlagen die mit natürlichen Kältemitteln 
betrieben werden, um dadurch den durch 
Kältemittelverluste verursachten Treibhaus-
effekt zu vermeiden, können einen finanziel-
len Beitrag erhalten.
• Neuanlagen unterhalb der Leistungsgren-
ze der ChemRRV: transkritische CO2-Boos-
teranlagen auf kleinen Verkaufsflächen mit 
weniger als 30 m Kühlmöbel und weniger 
als 8 kW Tiefkühlleistung
Alternative Anlagenausführungen müssen 
vorgängig bezüglich Förderfähigkeit abge-
klärt werden.  
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den Supermärkten sehr erfolgreich. Hin-
gegen gibt es beim vorzeitigen Ersatz von 
Anlagen in Industrie und Gewerbe noch 
Potenzial. Man hat erkannt, dass in diesem 
Bereich die Anreize (noch) zu wenig attrak-
tiv sind. Aus diesem Grund entschied sich 
die Stiftung Klik – nicht zuletzt auch mit 
Blick auf die Lebensmittelindustrie – die 
Beitragssätze zu verdoppeln und so die At-
traktivität für die Betreiber zu erhöhen. Mit 
der Verdopplung der Beitragsätze kann der 
Förderbeitrag im Schnitt etwa 20 Prozent 
der Investitionskosten abdecken. Je nach 
Anlagentyp kann der Beitrag aber auch we-
sentlich höher ausfallen. Die absolute Höhe 
hängt von der Füllmenge und vom ersetz-
ten Kältemitteltyp ab und liegt typischer-
weise im Bereich von 100 000 bis 200 000 
Franken. Zudem prüft das Programm eine 
Erweiterung der Förderaktivitäten auf 
HFO-Kältemittel ab 2019. Für alle Projekte 
gilt weiterhin, dass die Anlagen.
•	 nicht älter als 20 Jahre sein dürfen
•	 noch mindestens fünf Jahre funktions-

tüchtig sein müssen
•	 eine Leistungsgarantie Kälteanlagen 

ausgefüllt wurde. 
Das Modernisierungsprojekt muss zwin-
gend vor dem Investitionsentscheid bei der 
Stiftung Klik eingereicht werden. Die Höhe 
der Abgeltung berechnet sich dann nach 
der Füllmenge und Art des Kältemittels. 

Da der Bau von HFKW-Anlagen für 
kleine Kälteanlagen unterhalb der Leis-
tungsgrenze der ChemRRV weiterhin er-

laubt bleibt, braucht es hohe Anreize für 
klimafreundliche Kältelösungen. Deshalb 
verdreifacht die Stiftung Klik hier den Bei-
tragssatz. Denn der Förderbeitrag lag bisher 
bei rund 10 Prozent der Mehrkosten einer 
CO2-Anlage gegenüber einer HFKW-An-
lage. So kosten HFKW-Anlagen in diesem 
Leistungssegment zwischen 100 000 und 
120 000 Franken. Eine CO2-Bosteranlage 
schlägt hingegen mit 150 000 bis 170 000 
Franken zu Buche. Den Mehrkosten von 
35 000 bis 45 000 Franken standen bisher 
Förderbeiträge von «lediglich» rund 3500 
Franken gegenüber – mit der Erhöhung 
steigt der Beitrag auf rund 10 000 Franken, 
was knapp 30 Prozent der Mehrkosten ent-
spricht. 

Für CO2-Boosteranlagen ist eine stark 
vereinfachte Anmeldung beim Programm 

Klimafreundliche Kälte möglich, die Abgel-
tung erfolgt pro Laufmeter Kühlmöbel. Bei 
anderen kleinen Anlagen mit natürlichen 
Kältemitteln prüft die Stiftung Klik die An-
träge individuell. Um die Wirtschaftlichkeit 
zu vergleichen, muss beim Antrag auch 
eine Dokumentation einer Alternativan-
lage mit einem HFKW-Kältemittel einge-
reicht werden. ■        

         Darja Tinibaev 
   

Über die Autorin: Darja Tinibaev ist bei der 
Stiung Klik verantwortlich für das Pro-
gramm Klimafreundliche Kälte.

Stiftung Klimaschutz und cO2-Kompensation 
www.kaelteanlagen.klik.ch

Klimafreundlichen Kältemittel leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. (Bild: Stiftung Klik)
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